
Eine Sozialphilosophie auf Kantischer
Grundlage.

Von K. Vorländer in Solingen.

Kant hat seine wissenschaftliche Lehensaufgabe, die Neu-
begründung der Philosophie als systematischer Wissenschaft, auf
das soziale Gebiet nicht ausgedehnt. Er hat, wie bedeutsamen
Stoff seine rechts- und geschichtsphilosophischen Schriften, ins-
besondere die Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbtirger-
licher Absicht, in dieser Hinsicht auch bieten, doch keine zusammen-
hängende kritische Sozialphilosophie geschaffen; und ebensowenig
haben bisher seine Jünger und Fortbildner im engeren wie weiteren
Sinne dieser Arbeit sich unterzogen. Selbst unsere von sozialen
Ideen erfüllte Zeit, von der man eher die Inangriffnahme einer
solchen Aufgabe hätte erwarten können, seheint über der eifrigen
Beschäftigung mit praktischen sozialen Problemen bis jetzt die
Müsse nicht gefunden zu haben, eine gesicherte theoretische Grund-
lage für dieselben zu suchen und festzustellen. Das Einzige, was
bisher in dieser Eichtung vorlag, die materialistische Geschichts-
philosophie von Karl Marx und seinen Anhängern, hat zwar den
Vorzug einer scheinbar einheitlichen Methode, unterwirft dieselbe
aber keiner kritischen Begründung, geht nicht auf die letzten Grund-
begriffe einer möglichen Sozialwissenschaft zurück und ist zudem
nicht vollständig ausgedacht und durchgeführt. Um so freudiger
ist als erster Versuch einer kritischen Sozialphilosophie das soeben
erschienene Werk von Rudolf Stammler, Wirtschaft und Recht
nach der materialistischen Geschichtsauffassung (Leipzig,
Veit & Comp. 1896) zu begrüssen.1) Stammlers Buch bietet weit

l) Zwar hat die Rezension von Staudinger im 1. Hefte der „Kantstudien"
bereits dieses Werkes gedacht, allein sie ist der Bedeutung desselben unserer
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198 K. Vorländer,-

mehr als der leicht misszuverstehende Titel (in dieser Beziehung
geben wir Staudinger a. a. 0. S. 133 Recht) besagt: es enthält nicht
bloss eine Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung, sondern
eine Ueberwindung derselben durch einen selbständigen Aufbau
sozialphilosophischer Gedanken, und zwar — deshalb gehört seine
Besprechung an diese Stelle — auf Kantischer Grundlage. Nicht,
dass Kant besonders oft genannt würde, aber seine Methode wird
angewandt in derjenigen Ausbildung, die ihr unter den neueren
Fortbildnern des kritischen Idealismus vor allem Cohen gegeben hat,
angewandt auf ein von dieser fast noch völlig unbearbeitetes Gebiet.
Seine Hauptbedeutung liegt in dem Nebentitel: „eine sozialphilo-
sophische Untersuchung". Stammlers Erörterungen sind und wollen
sein, um mit Kant zu reden: die Prolegomena zu einer jeden
künftigen Sozialphilosophie, die als Wissenschaft wird auf-
treten können.

Ganz im Sinne Kants, ja fast im Stile desselben formuliert er
sein Problem dahin: Welche allgemeinen Begriffe konstituieren aller-
erst das soziale Leben als einen eigenen Gegenstand unserer Er-
kenntnis (S. 17)? Unter welchen formalen Bedingungen ist dasselbe
allein einheitlich zu denken möglich? Seine Aufgabe bezeichnet er
ausdrücklich, „um Missverständnissen vorzubeugen", als eine er-
kenntniskritische, nicht psychologische. Sein soziales A priori
ist, wie das Kantische, nicht zeitlich, sondern logisch zu verstehen;
es existiert nicht vor oder ausserhalb aller geschichtlichen Erfahrung,
sondern es will die einheitliche und allgemeingiltige Art ihrer Er-
kenntnis bedeuten. Eine absolute Notwendigkeit lässt sich freilich
für das soziaie Leben nicht aufzeigen, aber eben so wenig für das
wissenschaftliche Erkennen, das ethische Thun, das künstlerische
Gestalten. „Wer danach fragt, fragt mehr, als wissenschaftliche
Einsicht beantworten kann" (S. 110). Vielmehr nur die Möglichkeit
eines gesetzmässigen Erkennens, Wollene, Gestaltens vermag der
Kritizismus aufzuweisen.

Wenn nun aber das soziale Leben in seiner Eigenart den
Gegenstand einer neu zu begründenden Sozialwissenschaft bildet, so
ist zunächst genau zu bestimmen, was denn unter sozialem Leben
eigentlich zu verstehen sei. Was bedeutet denn dies „sozial", dieses
meistgebrauchte von den vielen Schlagwörtern unserer Zeit, dessen
Meinung nach nicht gerecht geworden, indem sie einerseits den Gesamtplan des-
selben nicht erkennen lässt, andererseits einen wichtigen- Punkt, den sie einseitig
herausgreift, teils missverstanden, teils mit Unrecht angegriffen hat.
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Eine Sozialphilosophie auf Kantischer Grundlage. 199

Begriff genau und bestimmt festzustellen trotzdem noch keiner aller
der Juristen, Nationalökonomen, Politiker, Philosophen unternommen
hat (118)? Wir gehen auf die fünferlei Bedeutungen, in denen die
heutige Sprechweise das Wort „sozial" gebraucht (119—123), nicht
ein. Stammlers eigene, in immer neuen Wendungen des Gedankens
wiederkehrende Definition lautet: Soziales Leben heisst äusser-
lieh (90) oder durch äusserlich verbindende Normen (108)
geregeltes Zusammenleben von Menschen. Die Regelung
durch Menschensatzung unterscheidet das menschliche Zusammen-
leben (so weit es uns geschichtlich allein bekannt ist, seine erste
Entstehung interessiert uns hier nicht) von dem bloss physischen
Nebeneinanderleben; der anfangs dem Leser etwas auffallende Zu-
satz „äusserlich" wird in der Differenz des Sozialen vom Moralischen
und von den subjektiven Triebfedern*des Einzelnen begründet. Man
kann an dieser Definition ja vielleicht noch das eine oder andere
vermissen, etwa den von unserem Philosophen keineswegs tiber-
sehenen, aber an späterer Stelle eingefügten Gedanken „zu be-
stimmten Zwecken" oder „zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse" schon
hier hinzugefügt wünschen; einen Hauptvorzug wird man ihr jeden-
falls nicht abstreiten können: dass sie, gerade in ihrer knappen
Fassung, ein wirksames, methodisches Unterscheidungsmittel der so-
zialwissenschaftlichen von anderen Betrachtungsweisen, insbesondere
der naturwissenschaftlichen, darbietet, und so auch in dieser Be-
ziehung dem Kantischen Grundsatze reinlicher Scheidung entspricht.

An dem also definierten sozialen Leben als Gegenstand hat
nunmehr die kritische Sozialphilosophie ihre methodische Arbeit zu
beginnen d. h. die grundlegende Gesetzmässigkeit desselben zu er-
forschen. Diese aber kann — darin zeigt sich die genaue Ueber-
einstimmung Stammlers mit Kants transcendentaler Methode — nur
formal sein, muss von allem besonderen Inhalte einer möglichen
Regelung des sozialen Lebens vollständig absehen (186). Wenn es
einen einheitlichen und allgemeingiltigen Gesichtspunkt für alles
soziale Leben geben soll, so kann er sich nur auf die Form des-
selben, das will sagen die oberste Bedingung seiner Erkenntnis als
eigenen Gegenstandes beziehen (187). Was Kant ftir die Erfahrung
wie für die Ethik in dem Terminus der Form gesucht und gefunden
hat: das Bestimmende, Bedingende, Gesetzmässige an aller Erkenntnis 0,

l) Ich habe in meiner Dissertation (Der Formalismus der Kantischen
Ethik etc. Marburg 1893) im Anschluss an eine Reihe Kantischer Stellen (vgl.
für die Erfahrungsielire S. G—12, für die Ethik S. Uff.) diesen Charakter der
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200 K. Vorländer,

wird hier zum ersten Male auf das Gebiet des sozialen Lebens mit Be-
wusstsein angewandt. Stammler bezieht sich denn auch ausdrücklich
auf Kants Lehre von Materie und Form (Amphibolie der Reflexions-
begriffe Nr. 4) da, wo er ausführt, dass die allerdings nur in der
Abstraktion mögliche Trennung von Form und Stoff behufs der
Möglichkeit wissenschaftlicher Behandlung einzutreten habe (165).

Fragen wir nun weiter: Worin besteht die Form, worin die
Materie des sozialen Lebens?, so findet sich, dass die Antwort in
der obigen Definition desselben bereits enthalten ist. Die Form ist
die (äussere) Regelung, die Materie das zu regelnde Zusammenleben
der Menschen. So weit ist ohne Frage die Unterscheidung klar
und bestimmt. Schwieriger ist die Grenzbestimmung zwischen beiden.
Sie hängt davon ab, wie weit man die Herrschaft der Form aus-
zudehnen gesonnen ist. Cohen sagt einmal1), die Aufgabe der
Wissenschaft bestehe darin, „immer weniger die Materie anzuerkennen,
immer sicherer den Stoff in Form zu durchdringen". Von diesem
unseres Erachtens prinzipiell unanfechtbaren Standpunkte aus geht
Stammler allerdings nicht weit genug, wenn er die Materie des
sozialen Lebens als „menschliches Zusammenwirken zur Befriedigung
irgend welcher menschlichen Bedürfnisse" definiert. In dem „Zu-
sammenwirken" findet Natorp2), wie mir scheint, mit Recht schon
ein Miteinfliessen dessen, was doch vermieden werden soll, der
regelnden Form; er schlägt statt dessen vor: Eignung zu zusammen-
wirkender Thätigkeit, über welche Eignung zunächst die Technik
entscheidet. Weniger notwendig finden wir die gleichfalls von
Natorp gewünschte Streichung des allerdings nicht gerade unent-
behrlichen Zusatzes „zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse".
Wenn Natorp selbst, im Anschluss an Kants Ethik, im Individuellen
der „Form" der Aktivität d. i. dem regelnden Willen als Materie
die „regellosen, subjektiven Triebe" gegenüberstellt, warum soll da
im sozialen Leben nicht als die Materie das auf Befriedigung ihrer
Bedürfnisse gerichtete Thun der Menschen gefasst werden dürfen?

Form aufzuhellen gesucht, ohne dass einer meiner Rezensenten (Jodl, Vaihinger,
Koppelmann) auf diesen Punkt näher eingegangen wiire.

1) Cohen, Kants Begründung der Aesthctik S. 23.
2) In seinen soeben im Archiv für systematische Philosophie erscheinenden

„Grundlinien einer Theorie der Willensbildung. Drittes Stück", die der ITerr
Verfasser mir noch während des Druckes mitzuteilen die Güte hatte. Ich kann
auf diesen sozialphilosophisch hochbedeutsamen Artikel, der eine besondere Be-
sprechung verdienen wlirde, hier nur aufmerksam machen,
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Eine Sozialphilosoptiie auf Kantischer Grundlage. 201

An irgend einer Stelle müssen dieselben doch zum Vorschein kommen,
und zur regelnden Form gehören sie gewiss nicht, sondern zur regel-
losen, aber zu regelnden Materie. Wir würden also, Stammler mit
Natorp verbindend, als Definition der sozialen Materie vorschlagen:
das Zusammenleben (nicht = wirken)!) von Menschen als bestimm-
barer, willensfähiger, auf Bedürfnisbefriedigung gerichteter Wesen.

Die Einzelanwendungen, die nun unser Verfasser weiterhin von
diesen methodischen Bestimmungen zu einer erkenntniskritischen
Begründung der Jurisprudenz und Nationalökonomie macht, können
wir hier, wo es uns nur um die Kantische Grundlage seiner Sozial-
philosophie zu thun ist, nur flüchtig berühren. Auch bei diesen
Entwicklungen stellt Stammler wieder in durchaus Kantischer Weise
zuerst die transcendentale Frage: unter welchen Erkenntnisbeding-
ungen eine solche Wissenschaft überhaupt möglich sei (S. 192). Die
Eechtswissenschaft, antwortet er, insofern sie die regelnde Form des so-
zialen Lebens in abstrahierender Absonderung betrachtet, die National-
ökonomie, insofern sie die konkrete Ausführung eines geregelten Zu-
sammenwirkens auf seinen systematischen Zusammenhang hin durch-
forscht (S. 196 und öfter, wie denn Stammler überhaupt die leitenden
Gedanken seines Buches durch öftere, wenn auch in immer neuer
Beleuchtung erscheinende Wiederkehr dem Leser einzuprägen be-
müht ist). Ob dabei der Begriff der Wirtschaft nicht überspannt
wird, wenn er jedes nur denkbare Zusammenwirken zur Bedürfnis-
befriedigung umfasst, ob neben der an sich berechtigten scharfen
Trennung der naturwissenschaftlich-technischen von der sozialwissen-
schaftlichen Betrachtungsweise nicht auch das verbindende Moment,
indem die naturwissenschaftliche und technische Bewältigung des
sozialen Stoffes doch eigentlich die Vorbedingung seiner sozialen
Regelung ist, deutlicher hätte hervorgehoben werden können: diese
und andere Einzelfragen, die zum Teil von Natorp mit Scharfsinn
erörtert worden sind, und zu denen das geistvolle Buch in Menge
anregt, können hier nicht näher besprochen werden. Kehren wir
zu den grossen methodischen Grundfragen zurück!

Da erweist sich die Stellungnahme unseres Sozialphilosophen
als in jeder Hinsicht von Kantischem Geiste diktiert. Es ist die
Stellung des Kritizismus zum Skeptizismus (oben S. 198; Stammler
S. 109 f., 596 f. u. ö.). Es ist zweitens der Gegensatz der crkeuntnis-
kritischen zur psychologischen und genetischen Betrachtungs-

*) Su übrigens gelegentlich auch S t ammle r , z. B. S. 192.
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202 K. Vorländer,

weise. Die Berufung auf die sogenannte menschliche Natur wird
abgewiesen, als keine Grundlage von voller Allgemeingiltigkeit
bietend; man meint damit in rechtlicher (S. 180 ff.) wie wirtschaft-
licher (183.198. 201) Beziehung in der Kegel nur den Durchschnitts-
charakter der meisten heutigen Menschen, für den zunächst doch
bloss physiologische Anlagen und Fähigkeiten vorhanden sind, die
ihrer Ausbildung und Erziehung erst noch harren. Psychologie und
Naturforschung sind für den Nationalökonomen nur Hilfstruppen, vor
deren Uebennächtigwerden er sich zu hüten hat (221; vgl. den ganzen
gegen Adolf Wagner gerichteten § 35: ökonomische Psychologie
S. 197—204). Die genetische Frage nach der ersten Entstehung
des sozialen Lebens wie auch des Eechtes wird als für das er-
kenntniskritische Problem ganz irrelevant abgelehnt. Aus demselben
Grunde hat die Lehre Darwins für die Begründung einer Sozial-
philosophie keine Bedeutung (298 f.). Die Erwägungen des Zusammen-
wirkens vom Standpunkt der Naturwissenschaft und Technik einer-,
von demjenigen der sozialen Eegelung andererseits sind nach Stammler
unversöhnliche Gegensätze (307); wir würden lieber sagen: sie sind
disparat, unvergleichbar, ergänzen sich aber gegenseitig. — Kantiseh
endlich ist drittens und vor allem das methodisch-bewusste Ein-
treten für den Formalismus (im kritischen Sinne) gegen den Mate-
rialismus, hier zum ersten Male, so viel wir wissen, auf das Gebiet
des sozialen Lebens angewandt (s. übrigens schon oben S. 199). Es
handelt sich nicht um „Wechselwirkung " zwischen sozialer Form und
sozialer Materie, die Stammler hier (S. 229) kurz mit Eecht und
Wirtschaft identifiziert, sondern um das Verhältnis von bedingender
Form (Kants „formale Bedingung") zu geregelter Materie, das in
Anmerkung 106 mit demjenigen von Verstand und Sinnlichkeit in
Parallele gestellt wird. Für die Einheit des sozialen Lebens ent-
steht durch Einfügung des besonderen, eigenartigen Gesichtspunkts
der äusseren Eegelung ein ganz neues Feld der Untersuchung
(S. 235). Dabei ist Stammler weit entfernt von der vulgären Ver-
urteilung des sozialen Materialismus, der sogenannten - materia-
listischen Geschichtsauffassung; er ist vielmehr, neben Natorp viel-
leicht, der erste auf Kantischen Pfaden Wandelnde, der die wissen-
schaftliche Bedeutung des Marxismus voll gewürdigt hat (vgl.
Staudinger a. a. 0. S. 134). Er spricht von einem „Kreislauf des
sozialen Lebens" (Buch III, Abschnitt 3), er überschreibt sein drittes
Buch „Monismus des sozialen Lebens", er erkennt die unbedingte
Geltung des Kausalitätsgesetzes im Bereiche der Erfahrung aus-
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Eine Sozialphilosophie auf Kantischer Grundlage. 203

drücklieh an. Es giebt nur eine und dieselbe Erfahrung, deren
gesetzmässige Einsicht die Wissenschaft erstrebt, indem sie die Be-
dingungen ihrer Möglichkeit festzustellen sucht. Dieser Kantische
Gedanke wird bei Stammler einfach auf das Soziale tibertragen
(z. B. S. 315, 329). Unbegreifbare Ursachen, so z. B. auch wunder-
bare Eingriffe Gottes (318) werden daher ganz konsequent abge-
lehnt (315 ff.). Die Sozialwissenschaft erkennt deshalb auch keinen
Rangunterschied von „geistigen" neben „materiellen" Phänomenen an
(wie schon an früherer Stelle [§ 26] die Unterscheidung von höheren
und niederen Bedürfnissen als sozialwissenschaftlich irrelevant ab-
gewiesen war), ebensowenig wie eine zweite Kausalreihe für eine
besondere Welt des Geistes. Die Frage nach Inhalt und Wert-
schätzung des Geistesproduktes ist eben eine andere als die nach
der empirischen Bedingtheit seines Auftretens (327 f.). Der Zu-
sammenhang der geistigen mit den zu Grunde liegenden wirtschaft-
lichen Bewegungen (dem ökonomischen Unterbau der materialistischen
Geschichtsauffassung) ist freilich oft genug schwer aufzudecken, ja
im Sinne exakter Kausalität in lückenloser Ursachenkette wohl
schwerlich jemals darzulegen (§ 59, vgl. schon § 14, 15 und 29),
aber er ist prinzipiell unabweisbar. So bekennt sich denn Stammler,
dem aus Natorps Einleitung in die Psychologie entlehnten Motto
seines dritten Buches gemäss, klar und rückhaltlos zum Monismus
der Erfahrung. „Die berechtigte Auffassung in dem Werdegang
des sozialen Lebens ist die monistische, die keine eigenartige und
selbständige Ursachenreihe für durchgreifende soziale Strömungen
und für die bestimmenden Gründe von Eechtsänderungen kennt;
sondern diese durch vorausgegangene soziale Erscheinungen selbst
genetisch bedingt sein lässt und alle Bewegungen und Wandlungen
des gesellschaftlichen Menschendaseins in der unbedingten Ein-
heit sozialer Erfahrung begreifen und erkennen will (S. 331)."

Mit diesem unmissverständlichen Gedanken von der Einheit
aller Erfahrung, den Staudinger (S. 134) selbst als vortrefflich be-
zeichnet, schliesst der erste Teil des Stammlerschen Buches.

Kants Philosophie ist nur in ihrem ersten Teile Erfahrungs-
lehre, ihr zweites Ziel ist die Begründung der Ethik. Analog ver-
hält es ßich bei Stammlers Werk. Umspannte dessen erste Hälfte
(§ 6—62 in 3 Büchern: I. Stand der Frage, II. Gegenstand der Sozial·
Wissenschaft, III. Monismus des sozialen Lebens) das ganze Gebiet
der sozialen Er fahrung , welches sie nach den Grundsätzen der
transscendentalen Methode zu bearbeiten unternahm, so kann man
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204 K. Vorländer,

von der zweiten Hälfte desselben (§ 63—105, Buch IV: Soziale Teleo-
logie, V: das Recht des Rechtes) wohl sagen, dass sie im wesent-
lichen Kants Ethik auf das soziale Gebiet tiberträgt. Nicht als
ob Stammlers Untersuchung sich an den Gang, den Kant zur Be-
gründung seiner Ethik genommen, bände l Das ist nicht der Fall.
Kants treibender Gedanke, dass die Erfahrung ewig unabgeschlossen
bleibt und somit selbst, in den Ideen, zu einer anderen — regula-
tiven statt konstitutiven — Art der Gesetzmässigkeit hintreibt, wird
zwar von Stammler auch geltend gemacht (vgl. z. B. S. 357 f.), aber
sein Ausgangspunkt ist ein anderer, mehr den grundlegenden Aus-
führungen Natorps im dritten Kapitel seiner Religion innerhalb
der Grenzen der Humanität!) verwandt. Er beginnt zwar in streng
Kantischer Art mit der Frage: Bedeutet denn alle Gesetzmässigkeit
schlechtweg Erfahrungskausalität? Oder ist noch eine andere Art
von Gesetzlichkeit d. i. grundlegender Einheit des Gesichtspunktes
zu denken möglich? Und welche kann für das menschliche Handeln
in Betracht kommen? Zur Beantwortung dieser Frage aber unter-
scheidet er dann sofort, gleich Natorp, die verschiedenen Bewusst-
seinsrichtungen2), von denen uns hier nur Erkenntnis und Wille an-
gehen. Jede menschliche Handlung kann von einem zwiefachen
Gesichtspunkte aus betrachtet werden, nämlich als eine kausal be-
wirkte oder als eine noch zu bewirkende. Die Vorstellung eines
zu Bewirkenden, das Wollen, ist doch offenbar toto genere ver-
schieden von dem Erkennen eines kausal Bewirkten. Mögen Wollen
und Erkennen psychologisch noch so eng mit einander verbunden
sein, erkenntniskritisch sind sie aufs Strengste von einander zu
scheiden. Ein und derselbe Gegenstand kann kausal und teleo-
logisch, vom Standpunkte der Erkenntnis und des Willens, des Seins
und des Sollens aus betrachtet werden. Mit der Betonung dieses
Gedankens befindet sich Stammler aber genau auf Kantischem Stand-
punkt, wie er denn auch (S. 662) „für eine Förderung und Lösung
der alten schwierigen Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und
kausaler Notwendigkeit" das „schärfste Festhalten an der Me-

*) Auf diese weist denn auch Stammler Anm. 151 (S. 662) besonders hin,
Auch mir erscheinen die Erörterungen Natorps so klar und instruktiv, dass ich
in meiner Darlegung der methodischen Berechtigung von Kants ethischem Ri-
gorismus (Philosophische Monatshefte XXX [1894] S. 374 ff.) von ihnen ausge-
gegangen bin.

2) Diesen Terminus entlehnen beide wohl aus Cohen, Kants Begründung
der Aesthetik.
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thode Kantischer Erkenntniskritik" für „unerlässlich" erklärt. Es
ist der Doppelstandpunkt des Seins und des Sollens, als dessen ein-
fach klarste Kennzeichnung mir immer die bekannte Stelle aus der
Kritik der praktischen Vernunft erschienen ist: „Man kann also ein-
räumen, dass, wenn es für uns möglich wäre, in eines Menschen
Denkungsart, so wie sie sich durch innere sowohl als äussere Hand-
lungen zeigt, so tiefe Einsicht zu haben, dass jede, auch die mindeste
Triebfeder dazu uns bekannt würde, ingleichen alle auf diese wir-
kenden äusseren Veranlassungen, man eines Menschen Verhalten auf
die Zukunft mit Gewissheit, so wie eine Mond- oder Sonnen-
finsternis, ausrechnen könnte, und dennoch dabei behaupten, dass
der Mensch frei sei."1)

Gerade dieser Punkt aber, der ausschlaggebende in der kri-
tischen Begründung der Ethik, ist von jeher am meisten angegriffen,
weil missverstanden, worden. So nimmt es uns denn auch nicht
allzusehr Wunder, wenn auch Staudinger, trotz der deutlichsten
Erklärungen Stammlers, in den Chorus dieser Gegner mit einstimmt;
wenn wir auch von ihm, der Kant mit Recht für „immer noch einen
Eckstein der philosophischen Entwickelung" erklärt, „dessen wissen-
schaftlichen Erwerb die Masse der Zeitgenossen noch kaum be-
griffen, geschweige denn tiberwunden" habe *), nicht gerade erwartet
hätten, dass er nicht bloss von einem „bei Kant zurückgebliebenen
Reste metaphysischer Dogmatik", sondern sogar von einem ihm zu-
rückgebliebenen „Begriffs- und Ideennebel" (!) redete, von dem auch
Stammler sich nicht völlig losgemacht habe3) Da soll bei Stammler
der Wille „keine kausale Kraft haben", und doch soll er ihm „um
die Ecke herum doch so etwas wie selbständige Kausalität zu-
erkennen" wollen, der Erfolg „unabhängig von kausalem Werden"
eintreten, und dergleichen mehr (a. a. 0. S. 135). Man fühlt sich
fast versucht, das bekannte Wort Kants über Humes Gegner, dass
sie „immer das als zugestanden annahmen, was er eben bezweifelte,
dagegen aber mit Heftigkeit ... dasjenige bewiesen, was ihm nie-
mals zu bezweifeln in den Sinn gekommen war"4), auf unseren Re-
zensenten anzuwenden. Denn es ist Stammler (und ebensowenig

J) (Eeclam) S. 120.
2) Ueber einige Grundfragen der Kantischen Philosophie in: Archiv für

systematische Philosophie H2 (1896) S. 207.
s) Kantstndien I1, 134.
4) Prolegomena (Reclam) S. 33.
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unseres Erachtens Cohen und Natorp1)] niemals in den Sinn ge-
kommen, eine zweite Kausalität neben dem Kausalzusammenhange
der Erfahrung anzunehmen, noch auch zu bezweifeln, dass der Wille
kausale Kraft habe, wie jeder andere kausale Faktor. Es giebt
nur eine Kausalität, betont er ausdrücklich, und diese bildet eine
in sich geschlossene Kette, in welcher auch das Wollen nur als ein
— wenn auch, nach Staudingers eigenem Zugeständnis, recht erheb-
licher — Faktor neben anderen auftritt und mit ihnen sich kom-
pliziert. Auch dadurch, dass sie psychologisch genannt wird, ver-
liert die Kausalität durchaus nichts von ihrem mechanischen Charakter
(S. 354 f. gegen Ihering, in diesem Falle nur den Typus einer weit
verbreiteten Schulmeinung). Der Wille ist kein dunkles Agens, das
dem rollenden Rade der Kausalität in die Speichen fiele. „Freiheit
im Vollbringen giebt es nicht" (S. 381). Als „geschichtliches
Ereignis" betrachtet, steht jede Handlung unter „notwendig wirkenden
und wiederum notwendig bedingten Ursachen". Willensfreiheit
bedeutet nicht etwa „eine unerklärliche Kraft, die unbewirkt und
erhaben ob Raum und Zeit in den Kausalzusammenhang irdischer
Dinge mit feenhaftem Einflüsse wirkend eingriffe", kurz n ich t. Un-
abhängigkeit vom Kausalgesetze, sondern lediglich von dem „bloss
subjektivem Inhalte zu setzender Ziele" (ebd.). Selbstverständlich
wird auch sie, wie alles andere, „empirisch von uns erworben" und
„fliegt uns nicht etwa in einem mystischen dunklen Verfahren an"
(S. 385 f.).

Allein, wenn es somit auch keine zweite Art Kausalität giebt,
so kann es doch eine andere Art Gesetzmässigkeit geben als
die des Naturgesetzes. Ist doch die Kausalität kein für sich be-
stehendes Ding, sondern im Grunde genommen, nichts als die all-
gemeingiltige Form, in der wir die Reihe der Erscheinungen einheitlich
ordnen (362), mit anderen Worten: die Bedingung möglicher Erfah-
rungswissenschaft (360 u.), wie der Verstand nach Kant2) der Quell
der Naturgesetze. Das Wollen aber benötigt einer anderen Gesetz-
mässigkeit als der des Zirkels. Es fragt nicht nach dem Warum,
sondern nach dem Wozu, nicht nach dem Sein, sondern nach dem
Soll, nicht nach Ursache und Wirkung, sondern nach Mittel und
Zweck, und zwar, wenn es objektiv giltige Zwecksetzung erstrebt,

1) Auch bei Kant ist es nur die sprachliche Einkleidung des Gedankens,
die zu dem Missverständnis Anlass giebt.

2) Prolegomena § 38, worin Stammler (Anm. 153) den Kern der Kantischen
Erfahrungslehre ausgesprochen findet.
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bis hinauf zu dem Endzweck, der, weil er als allgemeingiltiges
Gesetz für jede nur denkbare Zwecksetzung gelten soll, in keiner
Erfahrung jemals voll zu verwirklichen ist, nur eine Idee, wie
Stammler mit Kant sagt (368), von „regulativer" Bedeutung für die
Verfolgung menschlicher Einzelzwecke, Die neue Gesetzmässigkeit
charakterisiert sich also nicht in der Feststellung von Ursache und
Wirkung, sondern in der regulativen Ordnung der Zwecke. Das
oberste Gesetz des objektiv richtigen d. i. guten Willens [den Aus-
druck ,Sittengesetz£ vermeidet der Verfasser1)] findet seine kürzeste
Formulierung in dem Cohen'schen: Handle frei! (369). Diese Freiheit
des Willens steht indes, um es noch einmal abschliessend auszu-
sprechen, in durchaus keinem Widerspruche zu der Geltung des
Kausalitätsgesetzes. Sie liegt auf einem ganz anderen Felde als
letzteres und will nur die eigene oberste Einheit aller möglichen
Zwecksetzung besagen.

Dies alles ist von Stammler mit solcher Klarheit und Ent-
schiedenheit ausgesprochen, dass in der That ein Missverstehen
kaum möglich erscheinen sollte. Die einzige Verbesserung, die
meines Erachtens etwa noch anzubringen wäre, betrifft etwas ver-
hältnismässig Untergeordnetes, die Exemplifizierung. Da die kausale
und die teleologische (ethische) Betrachtungsweise an einem und
demselben Gegenstande geübt werden kann — beide in ihrer Art
gleichberechtigt, die ändern ausschliessend, aber zugleich auch
ergänzend —, so hätte Stammler vielleicht auch besser gethan, den
Gegensatz beider an einem und demselben Beispiel, anstatt an ver-
schiedenen (z. B. S. 352) klar zu machen; er hätte insbesondere an
dem Begriffe der Wahl (356) den Unterschied von Kausalität und
Telos begreiflich machen sollen, anstatt bloss das letztere zu berück-
sichtigen. Doch dies betrifft, wie gesagt, nur die äussere Illustrierung.

Trotz der prinzipiell notwendigen Scheidung von Erkennen und
.Wollen, muss doch die Methode auf beiden Gebieten dieselbe, die
transscendentale, bleiben. Diesen methodischen Zusammenhang, die
Analogieen von Erfahrungswissenschaft und Ethik legt Stammler
öfters in trefflicher Parallelisierung dar. Der wissenschaftlichen
Wahrheit der Erkenntnis entspricht das objektiv berechtigte Streben,
der gute Wille der Zwecksetzung. Der Inhalt der Wissenschaft

') Auch statt „gut" gebraucht er fast stets: objektiv richtig; beides ver-
mutlich aus Gründen wissenschaftlicher Genauigkeit, um die Zweideutigkeit von
„Gut" und „Sitte" zu vermeiden.
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wie der Morallehre ist dem Wechsel, der Verbesserung, der kritischen
Nachprüfung ausgesetzt, dagegen der Gedanke der Wahrheit über-
haupt und des Guten überhaupt — es Hesse sich statt dessen auch
sagen: die Form an beiden — nicht (vgl. S. 371,373f., 382—384).
Genau so, wie im Gebiete der Erkenntnis, tritt daher auch auf
demjenigen des Wollens die kritische, formale Methode der skepti-
schen, psychologisch-genetischen, materialistischen gegenüber.

Wie der vollendete Skeptiker, der wissenschaftliche Wahrheit
überhaupt nicht will, auch nicht durch wissenschaftliche Gründe
von dem Vorhandensein einer solchen tiberzeugt werden kann, so ist
auch für den, welcher auf gutes Wollen und rechtes Thun von vorn-
herein zu verzichten beabsichtigt, die Einsicht in die Gesetzmässig-
keit des Telos machtlos (377, vgl. auch 635 f.). Einen solchen wissen-
schaftlichen Nomaden, der jeden beständigen Anbau des Bodens,
sei es der Erfahrung oder der Ethik, verabscheut, muss man sieh
selbst überlassen. Seine subjektive Maxime hat für andere keine
Bedeutung, objektiv hat er im ersteren Falle nicht einmal zu denken
angefangen, im letzteren (372) nicht ausgedacht. Nur die Erziehung
kann da einsetzen (376).')

Wer die Ethik psychologisch begründen will, gründet sie
auf etwas ganz Zufälliges, die „Natur" oder das „Glticksgefühl"
des empirischen Ich, und kommt damit, wenn er ganz konsequent
weiter geht, am letzten Ende zu Stirners: „Ich hab' mein' Sach' auf
nichts gestellt" (377). Dem ,sozialen Eudämonismus' wird jedoch
später noch ein besonderes Kapitel gewidmet. Zunächst handelt es
sich um einen allgemeineren und wichtigeren Gegensatz, zu dein die
psychologische4 Begründung der Ethik sich erweitert und hinter
dem sie ihre Opposition gegen eine formale Ethik gern versteckt,
wir meinen den der genetischen zur transscendentalen Methode.2)
Keine Frage, dass die erstere, die auf dem in unserem Jahrhundert
mit vollem Hecht zu so immenser Bedeutung auf allen Gebieten ge-
langten Entwicklungsgedanken ruht, von der grössten Fruchtbarkeit
ist; aber darauf kommt es hier nicht an, sondern auf das kritische
Auseinanderhalten zweier verschiedener Untersuchungsmethoden der

*) Vergl. K. Vor länder , Die Kantische Begründung des Moralprinzips
(Solingen 1889) S. 8f., wo auch auf verwandte Aeusserungen Kants, Fichtes,
Herbarts hingewiesen ist.

s) Vergl. dazu die soeben erschienene, ganz im Sinne des Folgenden ge-
haltene Dissertation von Ludwig Wol tmann , Dr. raed. etphil.: Kritische und
genetische Begründung der Ethik. Freiburg i. B. 1896.
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Wissenschaft. Auch hier zieht der Verfasser zuvörderst die Paral-
lele mit dem Erkennen. Eine wissenschaftliche Wahrheit ist in
ihrem Geltungswerte ganz unabhängig von ihrer Entstehungs-
weise im oder unter den Menschen. Und zwar hat die systematische
Frage vor der genetischen logisch den Vorrang; denn „die Frage,
wie sich bei jemandem die Erkenntnis der Wahrheit entwickele,
hätte von vornherein keinen Sinn, wenn nicht systematisch der
Gegensatz von wahrer Einsicht und subjektivem Schein zu Grunde
gelegt ist" (387 vgl. 619). Ebenso ist die Gesetzrnässigkeit des
Wollens von thatsächlichen Vorgängen nicht abhängig, vielmehr,
wie bei dem Erkennen, die notwendige Unterlage und unerlässliche
Voraussetzung für das richtende Urteil; ja, sie verschafft ihm erst
die rechte Richtung (389), macht objektives Urteil über berechtigtes
Wollen erst möglich (394). So ist denn auch die systematische
Beurteilung eines sozialen Vorkommnisses unter dem Gesichts-
punkte des Endzweckes von seiner genetischen Erklärung gänzlich
zu trennen. Beide Betrachtungsweisen widersprechen sich gar nicht,
sondern ergänzen sich. „Getrennt haben sie ihren Weg zu nehmen
und dann erst zu voller Erkenntnis eines Gegenstandes zusammen-
zustehen1" (420; vgl. überhaupt § 75: Genetische und systematische
Betrachtung sozialer Bestrebungen S. 420—423). Gewiss ist jene
genetische Abhängigkeit der sozialen Erscheinungen von einander
im vollsten Masse vorhanden und zu erforschen; aber damit ist nicht
alle weitere gesetzmässige Einsicht bereits zu Ende, im Gegenteil,
man legt schon vorher unbewusst „einen formal allgemein geltenden
Begriff des sozialen Lebens, wie nicht minder von wissenschaftlicher
Erkenntnis, moralischem Wollen, künstlerischem Gestalten und end-
lich von religiösem Empfinden der Erörterung ihrer genetischen
Abhängigkeit im einzelnen Falle zu Grunde" (480).

Damit sind wir schon mitten in die Kritik der sogenannten
materialistischen Geschichtsauffassung hineingekommen, die eben
über ihrer genetischen Erklärung der sozialen Verhältnisse die
systematische Erwägung und Beurteilung nach dem formalen obersten
Gesichtspunkte des sozialen Endziels vergisst, mindestens nicht mit
Bewusstsein anstellt. Sie trifft daher insbesondere das gespendete
Lob wie der ausgesprochene Tadel. * Nach allem Gesagten können
wir hier kurz sein und bezüglich aller (namentlich nationalökono-
inischer und rcchtsphilosophischer) Einzelpunkte auf das \Verk selbst
verweisen. Der soziale Materialismus ist, so erklärt die zusammen-
fassende Kritik desselben in § 78, einmal unfer t ig , weil er die

Kuutetudien I. 14
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erste von unseres Sozialphilosophen zwei Hauptfragen, die nach der
Eigenart des sozialen Daseins im Gegensatz zur bloss technischen
und bloss natürlichen Regelung nicht — wir würden sagen: nicht
scharf und prinzipiell genug1) — erhebt. Er ist ferner „nicht aus-
gedacht", weil er bei aller löblichen Tendenz auf Gesetzmässigkeit
und Einheit, die über prinzipienlosen, seichten Historismus „hoch
erhaben ist" (442), es versäumt, die Art der von ihm behaupteten
Notwendigkeit klar zu machen. Denn das Kausalitätsgesetz ist, wie
wir sahen, nur die Bedingung möglicher Erfahrungswissenschaft, die
soziale Aufgabe aber besteht in der Schaffung eines rechten ge-
sellschaftlichen Zustandes. Die konkreten Bestrebungen erwachsen
freilich immer aus geschichtlichen Erscheinungen und sozialen Zu-
ständen, sind aber nach Wünschen und Zielen der Menschen zu
leiten, deren oberster Massstab nur ein solcher des Endzwecks
sein kann. Sozialistische Bestrebungen durch materialistische Ge-
schichtsauffassung rechtfertigen zu wollen, bedeutet daher einen
inneren Widerspruch.

Deshalb dringen denn auch, wie schon § 77 scharfsinnig nach-
weist, teleologische Erwägungen unwillkürlich immer wieder in die
materialistische Geschichtsauffassung ein, sobald sie ihre Gedanken
näher darlegen und ausführen will: so schon in dem Satze, dass
die Menschen, um zu produzieren, sich zusammenthun, oder dass sie
der gesellschaftlichen Entwicklung „bewusst" folgen sollen. Wer
die Unvermeidlichkeit eines naturnotwendigen Abrollens der sozialen
Entwicklung erkennt, kann dieselbe nicht noch „zielbewusst" fördern,
helfen, begünstigen wollen. Gerade der besondere Erfolg dieses
Förderns wird gewollt, nicht blos erkannt. Das weist Stammler mit
Geschick an dem bei dem Marxismus besonders beliebten Bilde vom
Geburtshelfer nach (434). Neben dem „Paradeanzug" des Materia-
lismus haben sich daher fast alle Anhänger der materialistischen
Geschichtsauffassung eine Art „zweite Garnitur für den Handwerks-
betrieb der Tagespolitik" zugelegt; so nehmen sie in Wirklichkeit
„neben der Kausalität der Naturerscheinungen den Gedanken des
Telos wieder au f , . . . und daran thun sie recht" (445). Staudingers
Einwände gegen Stammlers Darstellung des Marxismus scheinen uns
nicht begründet. Stammlers Behauptung, dass letztere Theorie grund-

J) Denn es finden sieh bei Marx Stellen, wie z.B. §.49 des ,Kapitals'
Bd. I (2. Aufl.), wo es heisst, dass „bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse der
Produzenten" mit der „physischen Natnr" der Arbeitsprodukte „und der daraus
entspringenden dinglichen Beziehungen absolut nichts zu schaffen haben."
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sätzlich nur Vorgänge erkennen, nicht Forderungen stellen will, hat
Staudinger nicht entkräftet; handelte sie anders, so würde sie gegen
das erste Prinzip eines philosophischen Systems, die Konsequenz,
sündigen. „Marx wollte", so sagt einer der Führer der sozialistischen
Bewegung in Frankreich,1) Jederzeit seine Theorie in ihrer ganzen
Strenge und Reinheit aufrecht erhalten, und er überschüttete mit
Spott diejenigen, welche die Macht der wirtschaftlichen Entwicklung
und der sozialistischen Bewegung dadurch zu stärken meinen, dass
sie an die reine Idee der Gerechtigkeit appellieren." Indirekt freilich
hat er nach der Ansicht desselben Mannes in seine Geschichtsauf-
fassung „den Begriff des Ideals, des Fortschritts, des Hechts wieder
eingeführt."2) Auch die Behauptung Stammlers von der starken
idealistischen Unterströmung, die sich im Widerspruche mit der
leitenden materialistischen Theorie bei den Sozialisten zeige, halten
wir fUr vollauf berechtigt. Das beweist, abgesehen von dem bereits
Gesagten, jeder Blick in die sozialistische Tageslitteratur, beweist
der Umstand, dass selbst orthodoxeste Marxisten sich gelegentlich
idealistische Ausdrücke wie „Menschenwürde" u. a. entschlüpfen
lassen, beweist u.a. der unten zitierte Redestreit zwischen Jaurfes
und Lafargue, und so manche andere Erscheinung aus unserem
politischen Parteileben, auf die hier einzugehen nicht der Ort ist.
Ja, Staudinger selbst, der die materialistische Auffassung zu ver-
teidigen scheint und das Sittengesetz als Naturgesetz betrachtet, ist,
wie ihm bereits von Natorp eingehend nachgewiesen worden ist,3)
mit seiner Behauptung einer objektiven Ordnung der Zwecke, in
Wahrheit ein sozialer Idealist: woran wir übrigens nach seiner früheren,
wahrhaft erhebenden Abhandlung „die sittliche Frage eine soziale
Frage"4) niemals gezweifelt hatten.

Wenn so der Materialismus — nach dem Worte Albert Lange s
„die erste, niedrigste, aber auch vergleichsweise festeste Stufe der
Philosophie" — auch auf sozialem Gebiete zwar reichlichste An-
regungen, mehr als. alle anderen bisherigen sozialen Theorieen, ge-
geben, aber dennoch zur Lösung der höchsten Probleme sich unfähig

1) Jean Jaures in ,Die idealistische Geschichtsauffassung'. Diskussion
zwischen J. Jaurcs und P. Lafarguc, gehalten in Quartier-Latin etc., übersetzt in
Neue Zeit XIII, 2, Nr. 44—40. Die oben zitierte Stelle S. 5 .

2) Ebenda, S. 557. '
3) Archiv für System. Philos. 11,2 (März 1890) S. 233 -253. — Staudiugers

Aufsatz ebd. S. 207—234.
0 Philosophische Monatshefte XXIX (1893), S. 30-53, 197—211).
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erwiesen hat, so bleibt für diesen Zweck nur noch der Formalis-
mus übrig, in dem Sinne, wie ihn Kants transscendentale Methode
lehrt: die Form unabhängig vom Inhalt, aber nicht inhaltsleer,
sondern aus sich heraus selbständig ihn erzeugend. Dieser erkenntnis-
kritische Formalismus ist es denn auch, dem Stammler — wenn
auch, ohne Kants Namen öfters zu nennen — offenbar anhängt
Der soziale Endzweck kann, wenn anders er Allgemeingiltigkeit
erstrebt, kein bedingtes Einzelziel, sondern nur ein formal leitender,
einheitlicher Gesichtspunkt sein: die formale Art der Berücksichtigung
der im sozialen Zusammenwirken durch Regeln verbundenen Menschen
(458, vgl. schon 372 und 375). Wer überhaupt eine oberste Einheit
und allgemeingiltige Gesetzmässigkeit des sozialen Lebens erforschen
will, muss konsequenterweise ein formales Prinzip als einheitlich
bestimmenden Gesichtspunkt erstreben. Das ist keine unklare Ideo-
logie, sondern das notwendige Prinzip einer „möglichen Sozialphilo-
sophie" (464, ganz wie bei Kant: möglicher Erfahrung). Das Be-
denken der Wandelbarkeit praktischer Grundsätze berührt diesen
formalen Gesichtspunkt ebenso wenig, als die Frage, ob er sich
thatsächlich schon einmal durchgesetzt habe, oder die Verschiedenheit
der Ansichten über, seinen wünschenswerten Inhalt unter früheren
und jetzigen Völkern und Menschen. In allen inhaltlich verschiedenen
Grundsätzen und Lehren über das soziale Ideal ist doch der letztere
Begriff formal sicher enthalten (471). Nicht auf neues inhaltliches
Material, sondern auf die systematisch richtige Formulierung, die
neue Formel,1) kommt es unserem Sozialphilosophen an (637 f.).

Den Mangel der Unterscheidung zwischen dem geschichtlichen
Stoffe sozialer Erfahrung einerseits und der Form als dem allgemein-
giltigen einheitlichen Gesichtspunkte für jene andererseits teilt die
materialistische Geschichtsauffassung freilich mit der gesamten bis-
herigen Rechtsphilosophie (481). Demgegenüber entwickelt nun
Stammler in seinem letzten Buche ,Das Recht des Rechtes4 zunächst
seine eigene Rechtsphilosophie. Wir müssen es anderen Federn und
anderem Orte tiberlassen, diese im einzelnen darzustellen und zu prüfen.
Für unseren Zweck genüge es zu bemerken, dass auch sie, 'die das
Kantische Wort von der Erreichung einer allgemein das Recht ver-
waltenden bürgerlichen Gesellschaft als höchstem Problem für die
Menschengattung an ihrer Stirne trägt, nach den Grundsätzen
Kantischer Methode sich aufbaut. Das Recht ist zunächst die ihrem

J) Vgl. Kritik der praktischen Vernunft (Reclam) S. 7 Anm.
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Sinne nach d. h. bis zur Ersetzung durch anderes Recht unverletz-
bare Zwangsregelung menschlichen Zusammenlebens (514 ff.), sein
höchstes Tribunal aber ist der Richterstuhl der Sozialphilosophie,
die den Rechtszwang zu begründen, das Recht des Rechtes zu er-
weisen hat (533). Die von dem Anarchismus1) verteidigte blosse
jKonventional-Regel· umfasst nach Stammler nicht bedingungslos
genug alles nur denkbare menschliche Zusammenleben, da sie nur
auf solche Menschen sich erstreckt, die sich in eigener Entschliessung
einer Regel unterwerfen können (553 f.). wozu z. B. Kinder und
(unter Umständen) Greise und Kranke nicht gehören (563 f.). Freie
Konventionalgemeinschaft der Konventiousfähigen + rechtlichem
Verband der Unmündigen wäre aber der Form nach (worauf es
methodisch allein ankommt) nur eine inhaltlich besonders geartete
Rechtsordnung.

Näher als diese Begründung des Rechtszwanges berührt sich
mit unserem Thema der letzte Abschnitt des Stammler'schen Buches:
Vom sozialen Idealismus (S. 572—640). In ihm sehen wir nichts
anderes als die auf die Sozialwissenschaft angewandten höchsten Prin-
zipien der Kantischen Ethik. \Venn anders das Recht nicht blosses
Naturobjekt, sondern Mittel im Dienste menschlicher Zwecke ist, so
muss das Ideal einer Rechtsordnung darin bestehen, dass sie das
rechte Mittel zu dem rechten Zwecke des sozialen Zusammenlebens
sei. Welches ist aber der Endzweck des menschliehen Gesellschafts-
lebens? Kein empirischer Sonderzweck darf es sein, selbst nicht die
sogenannten höheren Kulturgüter, überhaupt kein inhaltlich be-
stimmtes Ziel, sondern nur ein formaler Gedanke, der in unbedingter
Einheit über allen Einzelzwecken richtend steht, für sie alle gilt, sie
im Sinne einer allgemeingültigen Berücksichtigung eines jeden Rcchts-
unterworfenen regelt. Da dessen Endzweck und oberstes ethisches
Gesetz aber der gute d. i. freie (s. oben S. 10) Wille ist, so ist das
soziale Endziel die Gemeinschaf t frei wollender Menschen
(575).-) Es ist die .Idee einer Menschengemeinschaft, „in der ein
jeder die objektiv berechtigten Zwecke des ändern zu den seinigen
macht", einer Regelung des vereinten Daseins und Zusammenwir-
kens. ..der jeder Rechtsunterworfene zustimmen muss, sobald er frei

') Uebcr ihu vgl. Staminlcr's Monographie: „Die Theorie des Anarchismus"
Berlin 1S'J5, die unseres Wissens zum ersten Mal eine objektive Würdigung dieser
vielgeschmUhtcn und viel misskannten Zeitrichtung versucht und ihre hohe Be-
deutung für die Sozialphilosophie darlegt.

2) Merkwürdig ist es, dass auch Marx, obzwar nur beiläufig (a. a. 0. S. 50)
von einem „Verein freier Menschen" redet
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von l)loss subjektivem Begehren sich entschiede"; keiner darf, so-
bald er sein Ziel unter allgemeingiltigem Gesichtspunkt verfolgt,
dabei auf ein widerstreitendes Gebot des Rechtes stossen. Freilich
ist dieser soziale Endzweck „nur eine Idee", und doch der Leit-
stern (588), nach dem alle empirisch erwachsenden sozialen Be-
strebungen zu richten, das Richtmaass, an dem sie zu messen sind
(587). In solchem Sinne wäre eine Politik als Wissenschaft
möglich, zu der jetzt kaum die bescheidensten Ansätze vorhanden
sind (587 f.). Möchte Stammler selbst, der in diesem Werke nur
reiner Theoretiker sein will (640), sie uns seinerzeit bescheeren!

Der folgende § 100 enthält eine treffliche Zurückweisung des
sozialen Eudämonismus, der „gewöhnlichen" Auffassung, die
Glück, Wohlfahrt und Zufriedenheit der Menschen als oberstes End-
ziel betrachtet: ganz in Kantischem Geiste gehalten, ja noch folge-
richtiger als Kant selbst die Befriedigung fremder Glückseligkeit
nur dann einschliessend, wenn sich die Bestrebungen des Anderen
als objektiv berechtigt ausweisen. Der soziale Eudämonismus müsste
entweder, um das subjektive Glück des einzelnen zu erreichen,
„unaufhörlich hinter dessen trüben Erfahrungen herspringen", ohne
jemals einen objektiv sicheren Massstab zu erhalten (578 f.), oder
eine Art Normalglück hervorbringen wollen, das, soweit es als
„menschenwürdiges Dasein" objektiv erstrebenswert, in Stammlers
obiger Formulierung bereits enthalten ist.

Die inhaltreiche ,Vorlesung vom sozialen Ideal· (§ 102,
S. 588—013) enthält systematisch kaum etwas Neues; sie fasst in
der Hauptsache nur die Ansichten des Verfassers nochmals zusammen.
Wir heben einige neue Wendungen des Gedankens aus ihr hervor.
Das soziale Ideal kann als formaler Gedanke selbst nie empirisch
sein, wie ausnahmslos aller historische Inhalt; würde es empirisch,
so ginge es unter! Aus ihm erwächst dagegen das Postulat: Idea-
lisierung des empirisch erwachsenden Wollens und Strebens. (Wir
fühlen uns an Cohens oben zitierten Ausspruch von der Idealisierung
des Stoffes zur Form erinnert). Das blosse Wort jEntwickelung',
vom sozialen Werden gebraucht, sagt an sich wenig oder nichts; es
kommt darauf an: Entwickelung wozu? Soziale Bestrebungen sind
nicht deshalb schon ethisch berechtigt, weil sie naturnotwendig ge-
worden sind. Andrerseits kann keiner auf das Gute abzielenden
Lehre z. B. der christlichen die bestehende \Virtschaftsordnung gleich-
giltig sein (603). DJIH Recht kann nicht durch Mehrheit, selbst
Einstimmigkeit der Rechtsgenossen begründet werden. Das soziale

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/10/15 12:22 PM



Eine Sozialphilosophie auf Kantischer Grundlage. 215

Ideal bestellt auch nicht in absoluter äusserer Gleichheit der Rechts-
genossen. Dem Autonomie-Gedanken Kants entspricht es, dass nie-
mand zu sittlichem Thun gezwungen werden soll. Endlich ist das
soziale Ideal „grundsätzlich" zu trennen von den sogenannten Grund-
lagen einer bestimmten Gesellschaftsordnung (609 f.). Wenn Stau-
dinger (a. a. 0. S. 136) sich hiergegen wendet, so ist er eben in
die ganze Tiefe des sozialen Idealismus nicht eingedrungen. Stammler
hat mit diesem Satze keineswegs etwa die heutige ,kapitalistische4

Gesellschaftsordnung verteidigen wollen, wie er auch später (§ 104)
den Kollektivismus der Produktionsmittel nicht verwirft, sondern
nur als offene Frage behandelt, für welche die materialistische Ge-
schichtsauffassung den Beweis bisher noch nicht erbracht habe und
auch so lange nicht erbringen könne, als sie auf dem unfertigen
und widerspruchsvollen Standpunkt der blossen Naturkausalität ver-
harre, ohne das soziale Telos anzuerkennen: abgesehen davon, dass
sie den Begriff der Gesellschaftsordnung noch nirgends genügend
definiert habe. Uebrigens ist die ganze Frage, wie die gesamten
Bestrebungen des modernen Sozialismus überhaupt, in jedem Falle
für die Sozialphilosophie nur eine ihrer Einzelanwendungen. Die
praktische Ausführung des sozialen Ideals ist ja überhaupt eins der
schwierigsten, nach Kant das schwierigste Problem für die Mensch-
heit. Prinzipielle Gesichtspunkte dafür bietet namentlich § 103, der
von der Entdeckung der rechten sozialen Mittel handelt.

Damit sind wir hart an den Schluss des Werkes gekommen.
Wie dasselbe mit Kantischer Fragestellung beginnt, so klingt es
auch in einen Kantischen Gedanken aus. Gleich dem Kritizismus
Kants, der zwischen Skeptizismus und Dogmatismus, zwischen „roher,
ungeübter Beurteilung" und „Genieschwüngen" hindurch in „kritisch
gesuchter und methodisch eingeleiteter Wissenschaft" die „enge
Pforte" sucht, „die zur Weisheitslehre führt", '·) will auch Stammlers
Sozialphilosophie ihren Weg gehen, gleich weit entfernt von dem
„unwürdigen Egoismus im theoretischen Erkennen wie im Wollen"
und dem „faustischen Drange nach einer nebelhaft gemeinten, ab-
soluten Gewissheit" (636). Zwischen beiden liegt „in Festigkeit
und Selbständigkeit" das Reich der gesetzinässigen Einsicht, das
Gebiet des objektiv Richtigen: die Wissenschaft. Allein von ihr
ist bis jetzt nur die eine Provinz, welche der Naturerkenntnis unter-
steht, urbar gemacht und durch menschlichen Fleiss in zielbewusster

l) Kritik der praktischen Vernunft, Schluss.
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Arbeit der Kultur zugänglich geworden; der andere, soziale, Teil
des Gebietes harrt noch der Erschliessung. „Nur die Stämme der
Historiker, der Empiristen und Positivisten durchschweifen es auf
dem Kriegspfade mit den Absolutisten. Und die Armada aus dem
Reiche des Materialismus hat es nur angreifen, nicht bezwingen
können" (637). Dieses Land hat Stammler mit den Waffen des
Scharfsinns, der höchsten Objektivität und eines hochgespannten
ethischen Idealismus ftir die Wissenschaft neu zu erobern sich
bemüht Seine Aufgabe war um so schwieriger, da er auf seinem
Pfade keinen Vorgänger, wenige Bundesgenossen, viele Gegner hatte.
Und dennoch konnte er mutig vordringen, denn er besass ein Rüst-
zeug, das so leicht nicht versagt: Kants transscendentale Methode.
Und so ist ihm denn, unseres Erachtens wenigstens, seine Haupt-
absicht gelungen: die Grundlagen einer Sozialphilosophie als
Wissenschaft zu schaffen.

Nur auf die Darlegung dieser Grundlagen, müssen wir noch
einmal wiederholen, kam es uns hier an. Hoffentlich ist dabei auch
der Aufbau des Ganzen einigermassen klar geworden. Auf die
Durchführung im einzelnen konnten wir innerhalb der uns gesteckten
Grenzen leider nicht eingehen; aber wir hoffen, manchem Leser eine
Anregung zu der Lektüre des Buches gegeben zu haben. Wir hoffen
es, denn wir erblicken in ihm den ersten, hochbedeutsamen und ge-
lungenen Versuch einer Anwendung von Kants kritischer Methode
auf das Gebiet des sozialen Lebens. Möge Stammlers „kritisch ge-
suchter und methodisch eingeleiteter" sozialer Idealismus sich
in Wissenschaft und Leben recht bald und recht viele Freunde er-
werben, damit wir auch auf dem sozialen Gebiete, theoretisch wie
praktisch, je eher je lieber aus der Periode des unbeholfenen,
empirischen Tastens zur Aera des wissenschaftlichen Begreifens, des
einheitlichen Erfassens (634) und — des entsprechenden Handelns
gelangen!
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